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- Einrich-fcTinq zum erneuten Star-ben exnes Motors 

Patentansprtiche 

^T) Einrichtung zum erneuten Starten eines Motors, insbesondere 

eines Kraftfahrzeugmotors nach einer kurzen Abstellphase,^ 

dadurch gekeimzeichnetr daB zwischen Motor (M) und elnem 

' ^beim Betrieb des Motors mitdrehenden Teil, insbesondere einer 

Schwungscheibe bzw. einexn Teil der Schwungscheibe^ eine mit 

dem Abstellen des Motors aus- und zum erneuten Star ten nach 

der Abstellpha^e einriickbare Kupplung  (K) vorgesehen ist. 

2. Einricbtung nach Anspruch 1/ dadurch gekennzeichnet, daB 

die Kupplung  (K)  zwischen Kurbelwelle  (2) und Schwung- 

scheibe  (S) des Motors  (M) vorgesehen ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 # dadurch gekennzLeichnetr daB 

die Schwungscheibe  (S) des -Motors in zwei Teile  (S^> S2) 

aufgeteilt ist, iind daB die Kupplung  (K) .zwisbh^^   den beiden 

Schwungscheibenteilen vorgesehen ist. 

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiclie 2 und 3r 

dadurch gekennzeicfanet, daB bei Ausrticken der Kuppliing (K^ 

Verbindung zwischen Schwungscheibe (S) und einem Mbtorgetriebe 

(5) trennbar ist. 
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v5.• Einrichtung nach eineia der vorhergehfenden Anspruche, dadurch > / ^ 

-      gekeimzeichnet; dafi die rKupplung/'(k)*':^'^^ l/'^ '; 

I Kupplung-^ist* —— ;.-..i-^>. , ' ' 
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.   Michael Zoche, Kef^"s^r7 ^'13, 8000 Miinch^ ^40 

Einrichtuner zum erneuten Starten eines Motors 

J^.--- - 

Die Erfindung bezieht sich auf f ine Einrictitung nach dem ^ . 

Oberbegriff des ersten Patentanspruchs.    ^ - 

im Rahmen dfer Diskussiqn ]|i[_die-Einsparung"von Energie ist 

iiberlegt worden"/ wie de^ Xrermstof f verbrauch von ,Motoren, 

insbesondere Kraftf^IczeuWtoren herabgesetzt werden*^ kann . 

Unter anderem ist yo^^e^chlagen ,worden, t den Moto^ tatsSchlich - 

nur dann lauf en zu lassen, ,wenn dak Kraf tfahrzeug ,angetrieben , 

werdek soil. Ein Intervailbetrieb zwischen Antrieb-, Leerlauf-.^ 

und Standphasen .ist\bezeichnend fur den stadtverk^r, ,,wdbel:dxe ^ 

Leerlauf- und Standphasen einen erheblichen Anteil der gesamten 

Fahrzeit ausmachen. In diesen Phasen wird _Brennstoff nur dazu 

verwendet, den Motof am I^ufen zu halten. Wenn der Motor in. 

den Leerlaufphasen^ bzw. -zumindest in den Standphasen abge- 

schaltet wiirde, so konnte der Brennstof fverbrauch des Kraft- 

fahrzeugmotors beachtenswert herabgesetzt werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde", eine Einrichtung zum 

eineut^ Starten eines 'Motors anzugeben, die einfach konstruiert 

ist und mit der 6hrie~:groflen Aufwand dieses Wiederstarten mQg- 

lich ist.       *      " ' ~     ' ' 

Diese Aufgabe ist gemSB der Erf indu^g_du.rch _die in kenn- 

zeichnendeai Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Herkmale 

'- 'geiSst.      \, ~° - 
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GemaB der Erf Indung w±rd mit: pder. vor dem AjDSchal^      des ^ 

Motors dessen ^Drehzaltl - ausgeniitz£> -urn ;^;ein£:beim Beto^^        ^ . 

des--Motors-^mi-tdrehendes-^eil^ 

:jind dessen Energie zxim Wiederstarten des : Motors ZTX vearwenden o^^^ 

:Dieses^Teil kann" z.B. • die Schwungschei±>e / .vieinpTeil der Schwung-^ i 

scheibe ::oder veine eigene ^ Startscheibe' ;seiji.i;^^v j^mit     - • - 

-der vor dem Abschalten des-Motors vbrhandenen Drehzahl waiter 

undjvrifd erst allmahlich durch ^die^Lagerre^^ ' ^ 

Wenn z.B.^die Schwungscheibe zum Wiedeirstarten beiiutzt wird, 

so ^halt diese nach dem Trennen"voii "^demTMotor ~noch ^iiber lange 

Zeit von weit uber einer Minute eine Drehzahl, die zum IvTieder- 

starten vom Motor ausreichend ist. 

Die Startscheibe kann auch mit Schwingungsdampfung ausge- 

bildet seiii,  z.B* als reibende Kupplung, so daB das Wieder- ; 

starten ohne Motor^Be erfolgt. Durch entsprechende Auslegung 

der Funktion der Trennung zwischen Motor" und Startscheibe - 

kaiin auch beim Trennen des -Motors von der ^Startscheibe eine 

hQhere Drehzahl als die Leerlaufdrehzahr erzielt werden, so 

dafi das Wiederstarten bei entsprechend hoheren Drehzahlen 

erfolgt. Hierfur notwendige Kupplungen sind z^B* von sogenannteri 

Schnellbereitschaf ts-Generatoren bekannt^ bei der durch eine 

solche^Kupplung der normalerweise mit Strom wersorgte Generator ; 

bei Stromausfall mit einem Dieselmotor zum weiteren Antrieb 

verbunden wird. ^ ^ 

Die fiir-^die. Funktion der Starteinrichtung no a 

Icann^von ^l^ialtnismaBig einf acher und kleiner; Bauart ^und /^z .B - | 

eine elektromagnetische Kupplung :se.in; ^Die von der • Kupplung ; v 

^auf ztieangenden Drehmomeiite ^rbeij^Kraf tfahrzeugmbt sind u.:^^^-^:^ 

virelativ kl^in niid soiait auch von Iderartigen kleinbauenden ■■^y:y:^P,-£ 

Kupplungen beherrschbar • .   , " 

Mi.t der Erf indung wird auch 5vermieden^r^daB beim^jeweiligen : q ^ 

Wiederstarten des Motors der j^Anlasser ;betatigt wird - Auf Dauer 
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' j . AuBerdem 

2^.'0.       . ' zeichen 

- ' GeinaB Figur.l weist V4:n':Kraft|air^^ 1 einen Mpi;or- 

-schei±>e .sind iiber eiJie im Motorblock gelagerte ^urbelwelle 2 

:  "     - miteinaiider verbtiiiden awischen ;Kurbelwelie 

SP|ft1^?Rpl^ii^p^W ^ ;trennbar. pie . 

: ; ■ -   ■ . '   ' •Schwungscheib^ S Var^^^^ 
^      -     ^ zusammen, vori 'der ei^e Getti^ewelle 4 zu eiiiem Getriebe 5 . 

] '    ' Der'Motor wird ^auf herkSnunliche Weise mit einem/hifr'•nld&t;, 

\       . dar^e^tellten Anlasser- ai^lassen^ Wird wahr^nd;des :Fa^^ 

-       - ".Oder auch kia.stand z^B. ,yorV^^^^^ 

'   ' "\   '       lauf gehalten, so wird/durch eine hier nidht dirgestellte tJber- 

-     wkchungsschaltung def Motor abgestellt, indeia da^.^ii;idi^g ?a^ 

' schaltet wixd.' Zugleich' wird' die Verbindvirig zwisc^e^i Kiikbel- " - .. 

-welle 2 und Schwungscheibel's durch AusrQcken der Kupplung K'^B- 

•''Si'S '?"3IIS .^^^ Leerlaufdreh- ■ 
^:^y-C:y-ry-^:% die Lagerreibung 

'3H''^^P'- '^^^ai^ balten, ; 

d -'i .:-      '^;icahn zusa^^^ ^ ausge-. 

' r:^fSudk± verdi^r Getriebs ' ■ 
- ^-v;^        iielir'4uf Sie vfrS riickwirkt. 

; ■ .      Soli der Motor neu .gestert^fc:^^den, . so wird entweder durch 

einen besohder^i :scha&??}d^ 

wie z.B. Einlegen eines Getiriebeganges Oder dem Niederdriicken des 
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J;;; 'Motor kami"'; :v 

^ \    /(lie beim Abstellen des.^^^M^ 

voheiiian^er^ywri^d^rs tar Cdes 

wie oben' besehxxeben /Jer^       eingeruckt ./^ > 

eine', 'eigejEiB^^Sitar^ ^^Ivpri-r;'.S^^^ 

aiif deir Kurbelwell^^^^ an • Ser' der Schwngs^^^^^ 

•Motorse±te;-^arige^ .'ist. '-Bln^-'^^iiq ••v^v 

2 auf andereri ^drehenden Wellen des Motors ist 

a.ucli mogiich. ZWisciien Motorblock;, M 

ij;^^. . Startschei±)e       ist wiederum eine Kupplxing K vorgesehen, die 

.V'   '   •   J     ' ^ mit dem Abstellen des Motors \y6n; d^^ vZim Wi^ 

s tarteii eihgeruckt wird 

Die erwahnten^^Kupplu        .sind z.B.; <ei<^ Kupplungen; 

seiUastverstand^^ wie , 

pneiiinatisciie . Oder hydraulische ^KifippiWg^^ anwehdbari    . ~           V •^^. v 
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